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landshut / München (bY) / Wien (a). das new-
space-start-up Ororatech hat eine series-a-
Finanzierungsrunde im Gesamtvolumen von 5,8 
Mio. euro abgeschlossen. zu den investoren 
zählen der von bayern kapital verwaltete Wachs-
tumsfonds bayern, ananda impact Ventures, 
Findus Ventures, aPeX Ventures sowie ein kon-
sortium erfahrener business angels. Ororatech 
entwickelt ein globales, satellitenbasiertes Früh-
warnsystem für Waldbrände. 

die technologie wird bereits von staatlichen Behör-
den und Versicherungsunternehmen sowie in der 
kommerziellen forstwirtschaft genutzt, um die öko-
logischen und ökonomischen auswirkungen von 
waldbränden zu mindern. in den vergangenen jah-
ren haben anzahl und ausmaß von waldbränden 
besorgniserregend zugenommen. allein in den usa 
zerstörten Brände 2020 über 41.000 km² fläche, im 
Mittelmeerraum brannte es über 50.000 Mal. welt-
weit setzen Brände jährlich rund acht Milliarden ton-
nen Co2 frei – mehr als der weltweite automobilver-
kehr – und verursachen versicherte schäden in höhe 
von rund 24 Milliarden us-dollar.

Die OroraTech GmbH wurde 2018 als Spin-Off aus 
der technischen universität München ausgegrün-
det und beschäftigt derzeit rund 40 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. das unternehmen bietet einen sa-
tellitengestützten dienst zur frühzeitigen erkennung 
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und Überwachung von waldbränden auf der ganzen 
welt an. namhafte institutionen und Behörden aus 
europa, kanada, australien, Brasilien und den Verei-
nigten Staaten konnten mit OroraTechs „Wildfire Sys-
tem“ (WFS) ihre Frühwarnsysteme erweitern und den 
immer verheerenderen feuern anpassen. die hierfür 
erforderliche Verarbeitung von thermalen infrarot-da-
ten ist ein wachstumsstarker zukunftsmarkt. orora-
tech gestaltet diesen maßgeblich mit und entwickelt 
neben seinem standbein in der erkennung von wald-
bränden bereits weitere anwendungsmöglichkeiten 
für seine technologie, wie etwa das Überwachen von 
umweltschädlichen gasfackeln („gas flaring“) oder 
umfangreiche landwirtschaftliche Analysen für die 
agrarindustrie.

new-space-Pionier aus bayern: eigenes 
satellitensystem in entwicklung

um weltweit noch schneller vor gefahren warnen und 
präzisere Analysen erstellen zu können, will Orora-
tech in den kommenden jahren eigene nanosatelli-
ten (größenordnung eines schuhkartons) im erdor-
bit platzieren. dafür hat das innovative unternehmen 
neuartige, sehr kleine Infrarotkamerasysteme entwi-
ckelt und mit künstlicher intelligenz (ki) ausgestattet. 
die Mittel der aktuellen finanzierungsrunde sollen 
den launch der ersten satelliten ermöglichen. 2026 
sollen schon über 100 ororatech-nanosatelliten im 
erdorbit sein. diese sollen waldbrände von einer flä-

Waldbrand-Frühwarnsystem 
durch nanosatelliten
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che ab zehn mal zehn Metern größe binnen 30 Mi-
nuten erkennen und melden sowie temperaturen im 
Stundentakt weltweit hochauflösend messen können. 
die kosten und eine entwicklungszeit der ororatech-
satelliten von nur zwei jahren belaufen sich auf ei-
nen Bruchteil der erforderlichen aufwendungen für 
herkömmliche satelliten.

„Beobachtungstürme, drohnen oder flugzeuge sind 
kostspielige Überwachungsmaßnahmen und selbst 
durch professionelle Waldeigentümer oft nicht flä-
chendeckend realisierbar. schon heute verlassen 
sich deshalb weltweit institutionen und waldbesitzer 
auf unseren service“, berichtet ororatech-Ceo und 
-Mitgründer thomas grübler. „um künftig noch mehr 
gebiete der erde abdecken und früher alarm schla-
gen zu können, werden wir eine eigene, spezialisier-
te satellitenkonstellation in die umlaufbahn bringen. 
wir freuen uns deshalb, hochkarätige investoren an 
Bord zu haben, die uns bei der umsetzung unserer 
pläne mit kapital und technologischem know-how 
unterstützen.“

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger: „Der 
weltraum ist zukunftsmarkt. schon heute gibt es 
über 120 sogenannter new-space-unternehmen in 
deutschland. entscheidend für den erfolg solcher 
innovationsstarken jungunternehmen ist die Verfüg-
barkeit von risikokapital zur finanzierung chancen-
reicher Wachstumsschritte. Der Freistaat Bayern un-
terstützt heimische tech-start-ups seit vielen jahren 
mit dem Wachstumsfonds Bayern in kapitalintensiven 
expansionsphasen. indem wir zukunftsunternehmen 
wie ororatech bei der skalierung ihrer geschäftsmo-
delle begleiten, sichern wir langfristig innovationskraft 
und wettbewerbsfähigkeit des wirtschaftsstandortes 
Bayern – und schaffen so bereits heute die Arbeits-
plätze von morgen.“

Der 2015 initiierte Wachstumsfonds Bayern stellt in-
novationsstarken, technologieorientierten start-ups 

und kMus (kleine und Mittelständische unterneh-
men) in Bayern als Co-Investmentpartner Beteili-
gungskapital für wachstumsvorhaben zur Verfügung. 
Der Wachstumsfonds Bayern ist teilfinanziert durch 
die LfA Förderbank Bayern und die Europäische In-
vestitionsbank (eiB).

„Mit dem klimawandel nimmt das waldbrandrisiko auf 
der ganzen welt zu. allein im jahr 2019 ereigneten 
sich weltweit über 4,5 Millionen Brände, die größer 
als einen Quadratkilometer waren. wenn verantwort-
liche Behörden über präzise wärmebilder aus dem 
all verfügen und so auch in weniger dicht besiedel-
ten gebieten rechtzeitig handeln können, werden die 
durch waldbrände entstehenden schäden an natur 
und Mensch deutlich reduziert. dieses globale ein-
satzpotenzial hat uns bei ororatech von anfang an 
überzeugt“, sagt roman huber, geschäftsführer von 
Bayern Kapital.

„was uns an ororatech begeistert, ist die unmittelba-
re auswirkung auf die abschwächung des klimawan-
dels. Unsere natürlichen Kohlenstoffspeicher werden 
geschützt und Co2-emissionen in großem Maßstab 
reduziert. das starke, intrinsisch motivierte orora-
tech-team passt perfekt zu ananda und unserer 
grundüberzeugung, dass unternehmerische lösun-
gen positive gesellschaftliche und ökologische Ver-
änderungen vorantreiben können“, sagt florian er-
ber, Managing partner bei ananda impact Ventures.

„wir freuen uns sehr, thomas und sein fabelhaftes 
ororatech-team dabei zu unterstützen, die weltweit 
führende plattform für weltraumgestützte, thermische 
infrarot-daten zu werden“, sagt Christian federspiel, 
Ceo von findus Venture.

Über Ororatech:
die ororatech gmbh mit sitz in München wurde 
2018 als Spin-Off des Lehrstuhls für Raumfahrttech-
nik sowie Messsystem- und Sensortechnik der Tech-
nischen universität München von thomas grübler, 
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ananda investiert in impact-
unternehmer, die antworten 
auf die drängenden gesell-
schaftlichen und ökologischen 
herausforderungen liefern. 
zum aktiven portfolio gehören 
beispielsweise auticon (it-
Consulting durch Menschen 
mit autismus), ieso digital 
Health (Online-Psychothera-
pie) und klim (regenerative 
landwirtschaft). Mehr über 
Ananda Impact Ventures: 
www.ananda.vc

Über aPeX Ventures:
apeX Ventures ist ein eu-

ropäischer Venture-Capital-investor mit fokus auf 
deep-tech-start-ups mit einzigartiger ip und außer-
ordentlichem Marktpotenzial. apeX Ventures hat mit 
seine fonds zahlreiche investments in europa sowie 
in den usa abgeschlossen, unter anderem in den 
Bereichen ki für medizinische anwendungen, Quan-
ten- und lasertechnologie, robotik und automation, 
computerbasiertes sehen, weltraumtechnik, sowie 
digitale forensik. apeX Ventures steht in enger kol-
laboration mit den gründer-teams, um gemeinsam 
an go-to-Market-strategien zu arbeiten und das in-
ternationale wachstum zu beschleunigen. für eine 
effektive Auswahl von talentierten Teams und deren 
bestmöglicher unterstützung, steht apeX Ventures 
im engen austausch mit akademischen institutionen, 
entrepreneurship-programmen und anderen inter-
nationalen VC-Partnern. Mehr über APEX Ventures: 
www.apex.ventures.

Über bayern kapital:
Die Bayern Kapital GmbH mit Sitz in Landshut wurde 
auf Initiative der Bayerischen Staatsregierung 1995 
als 100 prozentige tochtergesellschaft der lfa för-
derbank Bayern gegründet. Bayern Kapital stellt als 
Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern 
den gründern innovativer high-tech-unternehmen 
und jungen, innovativen technologieunternehmen 
in Bayern Beteiligungskapital zur Verfügung. Bayern 
kapital verwaltet derzeit zwölf Beteiligungsfonds mit 
einem Beteiligungsvolumen von rund 500 Millionen 
Euro. Bislang hat Bayern Kapital rund 350 Millio-
nen euro Beteiligungskapital in rund 290 innovative 
technologieorientierte unternehmen aus verschie-
densten Branchen investiert, darunter life scien-
ces, Software & IT, Werkstoffe & Neue Materialien, 
nanotechnologie sowie umwelttechnologie. so sind 
in Bayern über 8.000 Arbeitsplätze dauerhaft in zu-
kunftsfähigen unternehmen entstanden. Mehr über 
Bayern Kapital: www.bayernkapital.de
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Björn Stoffers, Florian Mauracher und Rupert Amann 
gegründet. das start-up entwickelt nanosatelliten 
mit thermal-infrarot-kameras zur globalen Über-
wachung von waldbränden und für weitere anwen-
dungsgebiete. der erste satellit startet ende 2021 in 
den orbit, 2026 soll die volle konstellation von 100 
Satelliten aktiv sein. Bereits heute analysiert Orora-
tech externe satellitendaten und stellt die führende 
kommerzielle Software-Plattform zur Risikoanalyse, 
früherkennung und Überwachung von waldbränden 
bereit, die von kundinnen weltweit genutzt wird. Be-
heimatet im Münchner technologie-zentrum wächst 
das junge unternehmen stark und beschäftigt der-
zeit 44 Mitarbeiterinnen. ororatech wurde gefördert 
durch die bayerische Landesregierung, das BMWi, 
die esa und die europäische kommission, und hat 
accelerator-programme von google, samsung, 
Plug&Play, ESA BIC und den German Accelerator 
Silicon Valley durchlaufen.

Weitere Informationen unter: www.ororatech.com  

Über Findus Venture:
findus Venture gmbh ist ein in Österreich ansäs-
siger investor in new space, ai und Clean Mobili-
ty. Findus investiert in Deep-Tech-Unternehmen mit 
nachhaltigen geschäftsmodellen, die zum wohle 
der Menschheit eingesetzt werden. findus versteht 
das kerngeschäftsmodell dieser unternehmen in 
kombination mit der zugrunde liegenden technolo-
gie und den zugrunde liegenden lösungen. um auf 
dem neuesten stand zu bleiben, setzen findus und 
seine partner technologieintensive projekte wie die 
adler-x-satelliten serie um. findus ist unter ande-
rem investiert in Spire Global und Hyperloop Trans-
port technologies - htt.

Über ananda impact Ventures:
ananda impact Ventures verwaltet 80 Millionen eur 
in drei fonds und ist der führende impact-Venture-
Capital-fonds mit europäischem investitionsfokus. 
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